
...seit 1969MSC INFO
Informationen für Mitglieder und Sponsoren des MSC Adenau

Ausgabe 03/04-2020

mscadenau.de

Florian Rauhe mit Platz 3 beim ADAC Tommie Lycklama a Nijeholt beim ROK -
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Partner, Sponsoren und Gönner 

des MSC Adenau!

Das Jahr 2020 war für den MSC Adenau und seine Mitglieder ein 
ganz besonderes Jahr. Die Corona Vorgaben des Landes Rhein-
land Pfalz haben dazu geführt, dass es einen sehr ungewöhn-
lichen Verlauf nahm.

Anfang März, das Virus stand schon fast vor der Türe, konn-
ten wir im Dorint Hotel am Nürburgring noch unsere Clubfeier 
durchführen und die erfolgreichen Sportler des Jubiläumsjahres 
2019 mit Pokalen und Preisen ehren. Die geplante Mitglieder-
versammlung eine Woche später war dann leider nicht mehr 
möglich.

Nach einem ersten harten Lockdown begann zwei Monate spä-
ter im Mai das Leben so langsam wieder. Aber die Mitgliederver-

auf Grund der Corona Verordnungen erst einmal auch nichts 

2020 keine Mitgliederversammlung mehr durchzuführen. Eine 

wurde auf Grund besonderer Herausforderungen nicht weiter 
verfolgt. Sobald es wieder möglich sein wird, werden wir einen 
neuen Termin für die Mitgliederversammlung bekannt geben. 

Aber es gab ab Ende Juni auch wieder Motorsport Veranstal-
tungen. Die Nürburgring Langstrecken Serie, die GLP und RCN 
Nürburgring, sowie das 24h-Rennen konnten ihre Veranstaltun-
gen auf der Nürburgring Nordschleife durchführen. Aber nur mit 
Konzepten, Einschränkungen und auch größtenteils ohne Zu-

>>
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MSC Adenau e.V. im ADAC
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Tief berührt ist der MSC Adenau vom Tode von seinem Mitglied Manfred Strack 

Manfred war über 30 Jahre Mitglied im Motor Sport Club Adenau. Als der An-

Adenau am Nürburgring war er für uns stets ein verlässlicher Mensch. Dabei hat 
er sowohl seinen MSC Adenau als auch die Nürburgring GmbH immer im Auge 
gehabt und für beide nur das Beste gegeben.

Ganz besonders lag ihm die MSC Adenau Jugend am Herzen. Soweit es irgendwie 
möglich war hat er uns die notwendigen Flächen für das Jugendtraining im Kart 
und Automobil Slalom zur Verfügung gestellt. Sein Engagement diesbezüglich hat 

Wir verlieren mit dem Tod von Manfred nicht nur ein stets freundliches und hilfs-
bereites Mitglied, sondern auch einen lieben Menschen. Was bleibt, sind dank-
bare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann.

Wie groß muss der Verlust erst für die Familie sein! Alles braucht seine Zeit, auch 

 
Vesna Füllgrabe, 1.Vorsitzende 
für den Vorstand und die Mitglieder des MSC Adenau e.V. im ADAC

 26. Adenauer ADAC Jugend Kart Slalom
30.Int. ADAC Adenau Classic

Nordschleife Pur für Historische  

26.06. >  

26.09. > 19.+20. Adenauer ADAC Automobil-
slalom

20.03. > Probe- und Einstellfahrt
27.03. >
17.04. > 

62. ADAC ACAS Cup
26.06. >  

10.07. > 61. ADAC Reinoldus-Langstrecken-
rennen

11.07. > 44. RCM DMV Grenzlandrennen
11.09. > ROWE 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen

09.10. > 

13.03. > RCN Test- und Einstelltag (Nordschleife)
10.04. > RCN 1 (Nordschleife)
24.04. > RCN 2 (Nordschleife)

03.06. > RCN 4 (Nordschleife, ADAC  
24h-Rennen)

03.07. > 
RCN 6 (3h-Rennen, Spa-Francorchamps)
 RCN 7 (Nordschleife)

02.10. >
30.10. > RCN 9 (3h-Rennen, Nordschleife  

+ GP-Kurs)

13.03. > RCN Prüf- und Einstellfahrt
10.04. > GLP1 Nordschleife
24.04. > GLP2 Nordschleife

GLP3 Nordschleife
03.07. > GLP4 Nordschleife

02.10. > GLP6 Nordschleife

07.03. > 

Rennen Nürburgring Nordschleife
03.06. bis 06.06. > 24h-Rennen Nürburgring 

Nordschleife

Prix Nürburgring
12.11. bis 14.11. > 
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vierfach Veranstaltungen im Slalom 
Youngster Cup, sowie einige WAKC Kart 
Rennveranstaltungen in Kerpen und Lie-
dolsheim. Des weiteren gab es auch ein 
paar RC Car Rennen und im E-Sport den 
ADAC Digital Endurance Summer Cup auf 
den Simulatoren in der E-Sport Lounge 
am Nürburgring.

-
gebnissen jeweils eine eigene Meister-

eine Ortsclubwertung erstellt. Der MSC 
Adenau hat diese Wertung, auch wenn 
es nur wenige zählbare Ergebnisse gab, 

Ob und wann eine entsprechende Eh-

Vorstand des MSC Adenau hat auf Grund 
dieser Wertung beschlossen, die Geld-
wertung an die gewerteten Mitglieder 
auszuzahlen.

Mein Dank geht zum Abschluss des Jah-
res an alle Helfer, Partner, Sponsoren und 
Gönnern, die mit ihrem unermüdlichen 
Einsatz den MSC Adenau unterstützten. 
Ein besonders großes Dankeschön geht 

an alle die uns auch in diesem besonders 
schweren Jahr unterstützt und geholfen 
haben. 

Danke auch an meine Vorstandskollegen, 
die mit mir die Geschicke des Vereins lei-
ten und einen nicht unerheblichen Anteil 
an dem guten Miteinander und dem Er-
folg des MSC Adenau haben.

Im Namen des Vorstands wünsche ich al-
len Mitgliedern, Partnern, Sponsoren und 
Freunden des MSC Adenau von Herzen 
frohe, friedliche und besinnliche Weih-
nachten, einen angenehmen Übergang 
und für das kommende Jahr viel Glück 
und besonders viel Gesundheit. 

Möge es ein besseres, schöneres, norma-
leres  und vor allem gesünderes Neues 

im Neuen Jahr unser gemeinsames Hob-

Bleibt gesund!

 

1.Vorsitzende
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24-h Dubai

Der MSC Adenau e.V. im ADAC
wünscht seinen Mitgliedern, Freunden, Partnern 
und Sponsoren eine schöne, friedvolle und frohe 
Weihnachtszeit,…

… sowie einen guten Rutsch 
mit der Hoffnung auf ein besseres,  
schöneres und gesünderes 
neues Jahr 2021!



D
er MSC Adenau ist ein Verein mit 

seiner Mitglieder kennt den Verein, 
aber dies auch nicht vollumfänglich.

In den zurückliegenden Jahren hat der 
MSC Adenau viele neue Mitglieder ge-
winnen können, die z.B. nur Jugendsport 
oder nur SimRacing im E-Sport betreiben.

Wir möchten allen Mitgliedern hiermit 
noch einmal näher bringen, welche His-

-

vitäten und Veranstaltungen in „Meinem 
Verein“ organisiert werden.

Des weiteren möchte sich der MSC Ade-
-

stellen.

Mithilfe und Unterstützung (Mehr dazu 
auf den folgenden Seiten).

Der Motorsportclub (MSC) Adenau e.V. im 
ADAC wurde am 13.12.1969 mit 32 Inte-

ressenten gegründet und zählt heute mit 

in den verschiedensten Motorsportarten 

Ende 2019 konnte die 1.Vorsitzende den 
Pokal für den erfolgreichsten Ortsclub im 

mal in Folge in Empfang nehmen.

und Motorradsport, im Automobilslalom, 
-

mer- und Classicsport, im Indoor Kart Sport, 
im Jugend Indoor Kartsport, im Jugend Kart 

Der MSC Adenau stellt sich vor
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MSC Adenau



Slalom Sport im Modellrennsport und seit 

E-Sports Sportart SimRacing am Start.

50 Jahre MSC Adenau

Im Jahr 2019 feierte der MSC Adenau sein 
-

MSC Adenau“ erfolgreich durchgeführt. 
-

Auch Johannes Scheid (Gründungsmit-
glied des MSC Adenau) als erfolgreichster 
Motorsportler im Club, feierte im vergan-

– seit 1977 ein Lauf zur VLN Langstre-

Nürburgring Langstrecken Serie).

-
staltung ist die Adenauer Rundstrecken 

-
burgring gestartet wird.

Am 24.04.1976 wurde die erste 1. Ade-
-

tet. Dass aus der Idee ein 6-Stunden Ren-
nen für Tourenwagen und GT-Fahrzeuge 
eine so erfolgreiche Veranstaltung wer-
den sollte ahnte damals noch niemand. 
Der damaliger Rennleiter arbeitete wei-
ter an dieser Veranstaltung und gründete 
1977 mit 9 weiteren Motorsportclubs die 

-
pokal Nürburgring (VLN).

Durch MSC Adenau Mitglieder wur-

besetzt. Neben dem langjährigen Ge-
-

nannt), stellten der MSC Adenau über 
viele Jahre den Streckensprecher, den 
Pressewart und den Verantwortlichen für 
die Auswertung. Zahlreiche MSC Adenau 
Sportler haben an den Rennen des Lang-
streckenpokal Nürburgring erfolgreich 
teilgenommen.

Johannes Scheid (Gründungsmitglied 
des MSC Adenau) als erfolgreichster Mo-
torsportler im Club sollte hier erwähnt 
werden. Neben unzähligen Klassen und 
Gruppensiegen gewann Johannes Scheid 

fünfmal den Langstreckenpokal und zwei-

mal das 24-Stunden Rennen.

Aber auch die Frauen des MSC Adenau 

waren und sind erfolgreich unterwegs. 

Sabine Schmitz aus Nürburg ist über die 

Grenzen des Nürburgrings hinaus als Fah-

rerin des Ringtaxi sowie durch das Fern-

sehen sehr bekannt geworden.

war sie am erfolgreichsten. Immer mit Jo-

hannes Scheid an ihrer Seite gewann sie 

zweimal das 24h-Rennen auf dem Nür-

burgring und wurde einmal mit ihm VLN 

Meisterin.

Eine große Rolle spielte seit der Grün-

-

sport. Die erste Veranstaltung war eine 

Eifel”. Waren es in den 1970-iger Jahren 

-

schwindigkeit ausgelegt waren, werden 

km/h gefahren. >>

...seit 1969
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Die Höhepunkte der Ori-Fahrten waren 

von 1994 bis 2010, danach nahm das 

Interesse daran ein wenig ab. Allerdings 

Spaß an dieser Sportart. 

Die Int. ADAC Adenau Classic (zu Anfang 

-

mer Ausfahrt seit 1992 rund um den Nür-

burgring

Im Jahre 1992 wurde im Rahmen des 

Ausfahrt in Adenau gestartet. Auch aus 

somit ist sie neben der Adenauer ADAC 

Veranstaltung im MSC Adenau geworden.

Die Adenau Classic ist für viele Teilneh-

mer der Höhepunkt der Saison. Neben 

dem Reiz der Eifel von Monschau bis 

nach Trier, sowie auf vielen Nebenstre-

cken entlang von Rhein, Mosel und Ahr 

bietet diese Veranstaltung jede Menge 

Spaß und Freude.

Neben dem schönen Eifelstädtchen Ade-

nau ist der Nürburgring mit seiner legen-

dären Nordschleife jedes Jahr fester Be-

Der Jugend Kart Slalom im MSC Adenau 

Besonders Stolz ist der MSC Adenau auf 
seine Jugendgruppe.Die Anfänge im Ju-
gend Kart Slalom gehen auf das Jahr 1990 
zurück. Bis 1993 wurden Wertungsläufe 

zum Adenauer Kart Slalom Cup veranstal-
tet. Für drei Jahre von 1994 bis 1996 fand 
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Dies änderte sich mit dem Engagement 
von Markus Schlebusch und Karl Eckstein. 
Zusammen wurden die im Dornröschen-
schlaf liegenden Karts wieder zu Leben 
erweckt. Mit 7 Nachwuchsfahrern und 
einer Nachwuchsfahrerin wurde der Ju-
gend Kart Slalom wiederbelebt.

Rund 40 Jugendliche gingen in den zu-
rückliegenden Jahren beim Adenauer 
Kart Slalom Cup an den Start. In dieser 
Serie wurden regelmäßig 7 Kart Slalom 
Läufe pro Jahr in verschiedenen Alters-
klassen gefahren.

Des weiteren fahren die Kart Slalom Piloten 
-

ist in jedem Jahr der vom MSC Adenau ver-

Meister möchte der MSC Adenau an die-
ser Stelle den erfolgreichsten Piloten in 
dieser Sportart erwähnen.

Der Jugend Automobil Slalom im MSC 

seit 2005

Nachwuchspiloten aus dem Kartsport 
die Möglichkeit erhalten weiterhin kos-

weiteren möchte der MSC Adenau die 

(wenn der Kartsport beendet ist), nicht in 
die weite Welt ziehen lassen, sondern die 
Jungtalente weiterhin fördern und ent-
sprechend an den MSC Adenau binden. 
Unter Anleitung von erfahrenen Piloten 
sowie Fahrlehrern wird den Nachwuchs-
piloten neben der Verkehrserziehung 

Dazu gibt es zum einen ein clubeigenes 

anderen einen von der Firma Teichmann 
Racing aus Adenau zur Verfügung gestell-
ten und seit 2012 dem Club überlassenen 

90 PS. Beide Fahrzeuge sind mit Renn-

Gurten für die beste Sicherheit ausgestat-
tet. Höhepunkt ist der eigene Adenauer 
ADAC Automobilslalom am Nürburgring.

Aus dem Automobil Slalom Nachwuchs-
team des MSC Adenau gehen bereits 
16 jährige beim ADAC Slalom Youngster 
Cup an den Start. Hierzu stellt der ADAC 

Sportgerät zur Verfügung.

Auch hier war der MSC Adenau sehr er-
folgreich und konnte bereits mehrfach 
den ADAC und Rheinland Pfalz Meister 
stellen. >>
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Ein weiteres Highlight im Terminkalender 
des MSC Adenau sind die Indoor Kart Ver-
anstaltungen auf der seit 2009 wieder 

-
burgring.

wird dort bereits seit 1999 die Jugend In-

Bestandteil der MSC Adenau Clubmeis-

Senior und Junior Indoor Kart 

Des weiteren interessieren sich auch 
-

glieder für den Indoor Kart Sport. In der 
Senior und Junior Indoor Kart Meister-

-

Runden Rennen) an.

Neben dem Fahren auf der Strecke bieten 
sich die Veranstaltungen hervorragend 
für Benzingespräche und gemütliches 
Beisammensein an. Also, ein Clubabend 
auf der Indoor Kartbahn.

Modellrennsport

jenen groß, die mit kleinen Sportgeräten 
Rennen bestreiten.

Seit 1993 gibt es eine Gruppe von Mo-
dell-Rennfahrern, die den Namen des 
„MSC Adenau“ in alle Welt hinaustragen. 
Bis hin nach Amerika zieht es die Piloten 
der ultraschnellen RC Cars. Zeitweise 

RC-Car-Wertung in der MSC-Clubmeis-

Heute halten mehr denn je die Brüder 
Jörg und Uwe Baldes die MSC-Flag-
ge hoch. Beide haben schon mehrere 
deutsche Meister-Titel erobert und auch 

-

Der Sohn von Jörg, Thilo Baldes 

Elektonischer Automobil Rennsport, kurz 
SIM Racing im E-Sport, ist eine neue seit 

-
torsportart.

Trent erkannt und eine eigene MSC Ade-

-

im Raceroom im Nürburgring Boulevard 

teil. Gefahren wird hier auf einem sehr 
realitätsnahen Fahrsimulator. Diese ste-
hen u.a. in der E-Sport Lounge am Nür-
burgring.

ADAC Digital Cup gewann der MSC Ade-
nau und trug sich somit in die Geschichts-
bücher ein.

Vereinsheim

Seit dem Jahr 2012 verfügt der MSC Ade-
nau auch über ein eigenes Vereinsheim in 
Pomster. Neben Besprechungs- und Ver-
anstaltungsräumen verfügt der ehemali-
ge Bauernhof mit einer großen Scheune 
über reichlich Lagerraum für Material, 
Karts und Fahrzeuge.

MSC Adenau
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Veranstaltungen die der MSC Adenau im 

k Adenauer / ADAC Rundstrecken Tro-

k Lauf zur VLN Langstreckenmeister-

k -
strecken Serie

k Int. ADAC / Adenau Classic
k -

k 120 Minuten Nordschleife pur?
k Touristenfahrt nur für Fahrzeuge bis 

k Adenauer / ADAC Automobilslalom
k Clubsportslalom und Lauf zur ADAC 

k ADAC Slalom Youngster Cup um den 
Walkenbach Slalom Pokal

k 
im Slalom Youngster Sport

k Adenauer / ADAC Jugend Kart Slalom
k 

k Adenauer Jugend Kart Slalom Cup
k Veranstaltungen zur Wertung um die 

Devil`s Diner Pokale
k Adenauer Jugend Indoor Kart Cup
k Veranstaltungen auf der Ring-Kart-

bahn am Nürburgring
k Adenauer Junior und Senior Indoor 

Kart Cup

k Veranstaltungen auf der Ring-Kart-
bahn am Nürburgring

k MSC Adenau E-Sports Vereinsmeister-

k Elektronische Simulator Rennen 10. 
Veranstaltungen im Raceroom im 
Nürburgring Boulevard

k Clubfeier / Sportlerehrung im Dorint 
Hotel am Nürburgring

k 
k -

nem Info Stand und Rennwagen
k Clubtag und Helferfest
k Gemütliches Beisammensein bei 

einem VLN Rennen im Streckenab-

k 
k Etappenleitung und Streckensiche-

rung

k 200 Jahrfeier Landkreis Ahrweiler
k Ehrenamtstag der Verbandsgemeinde 

im Nürburgring Boulevard
k 

Evangelischen Kirchengemeinde Ade-
nau

k 
24h-Rennens

k -
cars in Adenau

k -
nung (Fahrrad)

k 
2000 Kilometer durch Deutschland

k Unterstützungen bei diversen Veran-
staltungen am Nürburgring

k 
Nürburgring mit Jugend Kart Slalom

Und noch vieles mehr!                            

...seit 1969

 Ein Verein –  

eine Leidenschaft!
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MSC Adenau
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Tribünenordner am Nürburgring

>>  

>>  

>>  

Bei Großveranstaltungen wie DTM 
Rennen, Truck GP, 24h-Rennen, ADAC 
GT Masters, usw. werden immer wie-
der Helfer für den Tribünenordner-
dienst gesucht. Hierfür bekommt man 
zwar kein Geld, aber als Gegenleistung 

kann man die Rennveranstaltungen 
kostenfrei von der Tribüne aus erle-
ben.

>>  

Dann meldet euch beim MSC Adenau 
und nehmt Kontakt mit einem Vor-
standsmitglied oder mit Jörg Stemmer 
auf.

Auch in diesem besonderem Jahr 
2020 gab es eine Helfergruppe die als 

Ordner auf den Nürburgring Tribünen 
im Einsatz war. Bei der Formel1 und 

-
legte Zuschauerzahlen auf den Tribü-
nen die Rennen verfolgen. 

Für dieses Engagement, besonders 
unter den schwierigen Corona Bedin-
gungen, bedankt sich der MSC Ade-
nau recht herzlich bei seinen Helfern 
und bei Jörg Stemmer. Jörg betreut 
diese Helfergruppe bereits seit einiger 
Zeit und hält den Kontakt zum Nür-
burgring und zum MSC Adenau. Vie-
len Dank! 
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Der Motorsport begeistert viele verschie-
dene Menschen, doch vielleicht sieht sich 
nicht jeder direkt als der neue Michael 
Schumacher. Vielleicht möchten sich ei-
nige auch nicht selber in ein Auto oder 
auf ein Motorrad setzten, aber sie sind 
von dem Sport so fasziniert das sie im 
Umfeld als Helfer oder Ehrenamtliche 
mitmachen möchten.

In unserem Sportverein geht es auch 
nicht nur allein um Sport! Ein Verein 

-

-

Helfer unseres Sportvereins 
entscheidend für den Er-
folg unseres Vereins.  

 
Nicht allein deshalb, weil sie Aufgaben 
und Verantwortung auf sich nehmen, 

am Leben zu erhalten.

Wir zeigen Dir wie Deine freie Zeit noch 
viel interessanter und spannender wer-
den kann.

Spaß, Zeit, Freude in einem tollen Team 
dabei zu sein, Verantwortungsbe-

wusstsein. – Alle weitere Dinge 
kann man lernen.

Neben den bereits er-
wähnten Punkten bieten 
wir je nach Engagement, 

und der eingebrachten 
Zeit, sowie der Höhe der 

Ohne Helfer und Ehrenamt  k

-
ein mitgestaltet. Wir suchen Menschen jeden Alters die mega viel Lust haben in unserem Verein mitzuhelfen und ihn bei seinen 
Vorhaben mit ihrem Wissen und Können zu unterstützen.
k -

reiche Strecke in der Eifel so alles passiert und veranstaltet wird?
k 
k 
k 
k 
k 
k Du möchtest kostenlos in die Bereiche hinter den Kulissen wo kein Zuschauer hin darf ?
k Du möchtest bei großen Events als Steward auf der Tribüne eingesetzt werden und die Rennen kostenlos verfolgen ?
k Du möchtest etwas mit dem Verein erleben und Dich einbringen ?
k 
k 
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Verantwortung eine ehrenamtliche An-
erkennung. Des weiteren können wir als 
Dankeschön eine Ehrenamtskarte des 
Kreises Ahrweiler ausgeben. Mit dieser 
Karte kann man im Kreis Ahrweiler viele 

Einmal im Jahr veranstalten wir im Rah-
men eines VLN Laufes, als Dankeschön für 
unsere Helfer und Mitglieder, einen Club-

Adenauer Forst.

Des weiteren schlagen wir dem ADAC Mit-
telrhein besonders engagierte Mitglieder 
für die Verleihung der Ewald-Kroth-Me-
daille vor. Die Ewald-Kroth-Medaille ist 
eine Auszeichnung zur Würdigung ehren-
amtlichen Engagements im Motorsport.

Super! Wir freuen uns auf dich!

Einfach an ein Vorstandsmitglied oder 
jedes andere Mitglied im MSC Adenau 
wenden

Beim MSC Adenau sind die ehrenamtli-
-

stützer abgesichert. 

t  kein Verein!

Du mitarbeiten möchtest und wir haben für Dich die passende Aufgabe.

k Helfer allgemein 
k Helfer bei Veranstaltungen
k Helfer für Auf- und Abbau
k Feste und Feiern
k Kinder und Jugend
k 
k 
k Sachpreise für Tombola organisieren
k 
k Trainer und Betreuer im Jugendbereich
k 
k Rechtliches, Finanzen und Steuern
k Versicherungen
k 
k Vorstand
k Büro und Verwaltungsaufgaben
k IT / Computer / Internet
k Homepage
k Soziale Medien
k  

gerne)
k Wartung und Reparatur von Elektronik, Lautsprecheranlage, usw.
k Materialwart
k 
k Geselle, Meister, Studierter Beruf
k 
k Ich kann Dinge auch von zu Hause bearbeiten und erledigen
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24-h Dubai
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Kart Slalom

MSC Adenau Jugend Kart 
Slalom Team mit guten 
Ergebnissen beim Endlauf

Dder Corona Bedingten Absage der 
-

lom einen kleinen Cup als Ersatz aus-
geschrieben. Hierzu gab es jeweils drei 
Vorläufe im nördlichen und im südlichen 
Rheinland Pfalz. Aus beiden Regionen 

-

Den Endlauf zu diesem Cup veranstalte-
te der HAC Simmern auf seinem eigenen 
Platz in Braunshorn. Bei anfangs noch 

-
verhältnissen, später wurde es trocken 
und sonnig, nahmen 123 Nachwuchspilo-

-
tersklassen teil. Vom Devil`s Diner Jugend 

In der Altersklasse 2 waren Florian Rauhe 
und Natalie Wengler wieder ganz stark. 

Mit zwei fehlerfreien Wertungsläufen und 
nur knapp am Sieg vorbei fuhr Florian auf 
Platz 3. Natalie fuhr ebenfalls fehlerfrei 

und holte mit Platz 7 ein super Ergebnis. 
Jannik Erik Nohles fuhr auch ohne Fehler 

-
stadt blieb im zweiten Wertungslauf eine 

wurden somit auf die Fahrzeit hinzuge-
rechnet und er lag im Endergebnis auf 
Platz 20.

Marc Rechenberg fuhr in der Alterklasse 
3 wieder einmal ein tolles Ergebnis ein. 
Mit nur 0,1 Sekunden verpasste Marc das 
Siegerpodest nur hauchdünn und belegte 
den hervorragenden 4.Platz. Marek Jagus 
kam im teilnehmerstärksten Feld ohne 

Noah Servos zeigte in der Alterklasse 4 
eine tolle fahrerische Leistung. Fehlerfrei 
und mit nur 0,9 Sek. Abstand auf das Sie-
gerpodest belegte er in der starken Klas-
se 4 einen hervorragenden 9.Platz. Für 

ganz vorne gehen können, aber in jedem 

Platz 13. Jannis Hermann war ebenfalls 
nicht fehlerfrei unterwegs und musste 

-

hierdurch nur noch Platz 19.

-
rer in der jüngsten Altersklasse 1 war die 
Teilnahme eine super Erfahrung. Nicht 
nur das sie zum ersten Mal an so einem 
Wertungslauf teilgenommen haben, sie 

auch die schlechtesten Streckenverhält-
nisse. Jan Hallmannseder fuhr aber den-
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noch fehlerfrei und kam auf Platz 16. Sa-
muel Puhl blieb ebenfalls fehlerfrei, was 
schon eine super Leistung darstellte, und 
fuhr auf Platz 19. Nur Luke Schwarz hat-
te im zweiten der beiden Wertungsläufe 

-
lern wurde es bei ihm Platz 21.

ebenfalls zwei starke Wertungsläufe. Das 
Feld war in dieser Klasse so eng beieinan-
der, dass zwischen dem 12.Platz von Lea 
und einem Platz auf dem Siegerpodest 
nur etwas mehr als eine Sekunde Abstand 
lag. Platz 1 und 2 waren sogar zeitgleich.

Eine super Leistung vom gesamten De-
vil`s Diner Jugend Kart Slalom Team des 
MSC Adenau. 

Die Ergebnisse des Devil`s Diner Jugend 

16, Samuel Puhl Platz 19, Luke Schwarz 
Platz 21

-
talie Wengler Platz 7, Jannik Erik Nohles 

Marek Jagus Platz 17

Maurizio Weishäupl Platz 13, Jannis Her-
mann Platz 19
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A
nfang September 2020, es schien 

Maik Rauhe, ob wir nicht an Halloween 
einen Nacht Kart Slalom durchführen 
könnten. Da Maik Rauhe und Karl Eckstein 
schon länger an der Idee eines Nacht Kart 
Slalom dran waren, wurde die ersten Pla-
nungen eingeleitet.

Im Rahmen des Adenauer Devil`s Diner 
Kart Slalom Cup`s sollte an diesem Tag 
eine Wertung bei Helligkeit und eine 
Wertung bei Dunkelheit ausgefahren 
werden. In den weiteren Wochen wa-
ren Sonntags weitere Wertungsläufe ge-
plant. Somit wäre mindestens mal eine 

und Jugendlichen der Kart Slalom Grup-
pe zustande gekommen. Neben dem Kart 
Slalom fahren wollte die gesamte Kart 
Slalom Gruppe unter Einhaltung der Co-
rona Verordnungen ein gemütliches Bei-
sammensein durchführen. 

Im Oktober gingen die Corona Zahlen wie-
der in die Höhe und aus der geplanten Ver-
anstaltung wurde nichts. Den Nacht Kart 

Slalom wollten wir aber den Kindern nicht 
nehmen, da sie sich schon so sehr darauf 

ein paar schöne Pokale zu gewinnen. 

Also wurden unter den Corona Trainings-
bedingungen und in kleinen Gruppen die 
Wertungsläufe durchgeführt. 

mit und es blieb alles trocken. Nur in der 

letzten Gruppe mit den ältesten Teilneh-
mern erwischte leicht einsetzender Re-
gen die letzten Starter. Am Ende waren 
aber alle hoch zufrieden mit dem Ablauf 

In der Altersklasse K1 gewann Jan Hall-
mannseder mit zwei fehlerfreien Wer-
tungsläufen vor Luke Schwarz. Luke blieb 
jedoch nicht fehlerfrei und musste sich im 

-

1. Adenauer Devil`s Diner 
Nacht Kart Slalom 



MSC INFO  |  21

auf Platz vier und Rico Augel auf Platz fünf.

In der Altersklasse K2 gewann Celine 
-

rian Rauhe. Obwohl Florian zweimal 
die schnellsten Zeiten fuhr, konnte er 

mehr ausgleichen. Marek Jagus fuhr 
-

ten Platz und machte somit das Podium 
komplett.

-
lie Wengler auf Platz 6, Marc Rechenberg 

und Niklas Schrade auf Platz 9.

In der Altersklasse K3 gewann Lea Schö-
ne mit einer fehlerfreien Wertungsrun-
de und einem zweiten Wertungslauf 

Auch Jannis Hermann war super schnell 

unterwegs, nur leider blieben bei ihm 
in beiden Wertungsrunden jeweils zwei 

-
gehörten. Wäre er fehlerfrei geblieben, 

-
nen. Somit wurde es aber immer noch 
Platz 3. Auf den weiteren Plätzen fuhren 
Noah Servos auf Platz 4, Lucas Schrade 

als Rookie unter den nassen Bedingun-
gen auf Platz 6. Die schnellste fehlerfreie 
Einzelzeit an diesem Abend ging an Lea 
Schöne.

Maik Rauhe und Karl Eckstein bedanken 
sich bei allen die zu diesem Erfolg beige-
tragen haben. Ein ganz besonderer Dank 
geht an Sabrina Nohles und Angelika 

Hallmannseder die die Zeitnahme durch-
führten. Ein weiterer Dank geht an Oliver 

festgehalten hat. Des weiteren geht ein 
Dank an Peter Wengler der sich im Rah-
men der Vorbereitung um die Beschaf-
fung der Leuchten gekümmert hat. 

Jan Platz 1 Samuel Platz 3

Celine Platz 1 Florian Platz 2

Lea Platz 1 Jannis  Platz 3
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Vom Jugend Kart Slalom in den Jugend Automobil Slalom

E
nde Oktober war es soweit, für vier 
Nachwuchspiloten aus dem Devil`s 
Diner Jugend Kart Slalom Team wur-

Auto in der Motorsportart Slalom.

-
-
-

den in einem Slalom Fahrzeug des MSC 
Adenau drehen. Zum Einsatz kam der 
Daihatsu Sirion, ein durch Teichmann Ra-

cing aufgebautes und mit 
allen Sicherheitsrelevanten 

Fahrzeug.

Nach einer kurzen Einweisung und ein 
paar Proberunden durch den Jugend-
leiter des MSC Adenau Karl Eckstein, 

Maurizio Weishäupl und Jannis Hermann 
alleine reichlich Erfahrung sammeln. Von 
Runde zu Runde steigerten sie sich, wur-

-
lich viel Spaß.

Im Jahr 2021 gehen die Vier beim ADAC 

Start.
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Der Automobil Slalom Youngster Cup ist 
die nächstmögliche Motorsportart nach 
dem Jugend Kart Slalom.

Hier sollen die Nachwuchspiloten aus 
dem Jugend Kart Slalom Sport die Mög-

Motorsport zu betreiben. Dies können 
sie bereits mit dem 16.Lebensjahr im 
Automobil Slalom Nachwuchsprogramm 

Youngster Cup um den Walkenbach Pokal.

Des weiteren möchte man die Jugend-

der Jugend Kart Slalom Sport beendet 
ist, nicht in die weite Welt ziehen lassen, 
sondern die Jungtalente weiterhin för-
dern und entsprechend an den Verein 
und Motorsportclub binden. Das weite-
re Ziel ist hierbei der Rundstreckensport 
(GLP, RCN, VLN), der Nürburgring und die 
Nordschleife. 

Teichmann Racing aus Adenau unterstützt 
bereits seit vielen Jahren die Nachwuchs-
arbeit im MSC Adenau. Beim Clubsport 
Slalom und im Rahmen des Automobil 

GTi mit 1400 ccm und ein Daihatsu Sirion 
zum Einsatz. Unter Anleitung von erfah-
renen Piloten sowie Fahrlehrern wird den 
Nachwuchspiloten neben der Verkehrs-

-
bracht. 
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Absage Veranstaltungen

DIE VLN IM KTM X-BOW.
SCHON AB 5.000,- EURO!
Sie wollen mit dem KTM X-BOW GT4 auf die Nürburgring Nordschleife?

Starten Sie jetzt mit Teichmann Racing, bereits ab 5.000,- Euro* (bei 3 Fahrern)!

Interesse? Dann kontaktieren Sie Michael Teichmann unter m.t@teichmann-racing.de!

Auch Testfahrten sind nach Absprache jederzeit gerne möglich!

*)  Inkl. Nenngeld, Versicherung (Selbstbehalt beachten!), Betreuung, Kraftstoff, Reifen & 3 Runden pro Fahrer im Freitags-Training.

KTM X-BOW R
FACELIFT
1.984 ccm TFSI Motor mit 300 PS

845 Kg Fahrzeuggewicht

SERIENAUSSTATTUNG

Carbon Monocoque

Carbon Seitenverkleidungen

Verstellbares WP Sportfahrwerk

Abnehmbares Multifunktionslenkrad

Recaro Sitzschale

Keyless-Go-System

Carbon Crashbox

Tagfahrlicht

4-Punkt Gurte

 IHR FACHBETRIEB FÜR
MOTOR- & GETRIEBEREVISON

AB € 65.199,-

Ihr Service- und Vertriebspartner von KTM am Nürburgring

Im Broel 8, 53518 Adenau

www.teichmann-racing.de
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MSC Adenau Jugend 
Automobil Slalom Team 
erfolgreich auf der Bengener 
Heide

Dder Corona Bedingten Absage der 
-

Youngster Cup ausgeschrieben. Es sollte 
an zwei Sonntagen im Oktober und No-
vember auf der Bengener Heide gefahren 
werden. An beiden Tagen war eine Vier-

-
ber veranstaltete der AAC Bad Neuen-
ahr dann den ersten der beiden Slalom 
Youngster Tage.

Bei schönem und trockenem Herbstwet-
ter nahmen 32 Nachwuchsfahrer den 

-
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ADAC Slalom Youngster

mann Racing / GT3 Hotel Jugendteam des 
MSC Adenau nahmen sechs Nachwuchs-
fahrer teil.

In der Altersklasse 1 war dies Lea Schöne. 
In der Altersklasse 2 nahmen Denis Breit-

Jann Keienburg und Niklas Kohnen teil.

insgesamt 21 Teilnehmer am Start. Für Lea 
-

bilslalom seit über einem Jahr Pause. Es 
wurde zwar Anfang Oktober noch einmal 
ein Training durchgeführt, aber das war 
nur um sich noch einmal mit dem Opel 
Corsa vertraut zu machen. Mit zwei fehler-

freien Wertungsläufen beendete Lea die 
erste Veranstaltung auf dem 12.Platz. Die 
zweite Veranstaltung war ebenfalls fehler-
frei und es wurde nochmals Platz 12. Bei 
Veranstaltung drei und vier verpasste Lea 
mit zwei Mal Platz 11 nur sehr knapp ein 
Top Ten Ergebnis. Auch bei diesen Wer-

In der Altersklasse 2 (19-21 Jahre) nah-

Hotel Jugendteam des MSC Adenau teil. 
Die besten Ergebnisse konnte Denis Breit-
bach mit zwei Mal Platz 2, sowie Platz 4 
und Platz 9 erzielen. Denis war bei allen 
Durchgängen fehlerfrei und verpasste 
eine bessere Platzierung nur recht knapp.

Maximilian Simons belegte mit den Plät-
-

gebnisse. Nur knapp dahinter war Jens 
-

folgreich auf dem Podium vertreten und 

-
burg fuhren ebenfalls alle Wertungsläufe 

6 und 7. Bei Jann wurde es zwei Mal Platz 
6 und zwei Mal Platz 7.

Eine super Leistung vom gesamten Teich-
mann Racing / GT3 Hotel Jugendteam des 
MSC Adenau. 
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ADAC Slalom Youngster

MSC Adenau Jugend 
Automobil Slalom Team 
erneut erfolgreich auf der 
Bengener Heide

W
eitere Top Ergebnisse für Jann 
Keienburg, Niklas Kohnen und 

-

im Automobil Slalom eine Ersatzmeister-
-

der AAC Bad Neuenahr den ersten der 
beiden Slalom Youngster Tage. Ende des 
Monats war dann der ASC Ahrweiler an 
der Reihe. An beiden Tagen wurde erst-

malig eine Vierfach Veranstaltung auf der 
Bengener Heide in Bad Neuenahr Ahr-
weiler durchgeführt. 

-

Vom Teichmann Racing / GT3 Hotel Ju-
gendteam des MSC Adenau nahmen fünf 
Nachwuchsfahrer teil.

In der Altersklasse 1 war dies Lea Schöne. 
In der Altersklasse 2 waren dies Maximi-

und Niklas Kohnen.

insgesamt 17 Teilnehmer am Start. Für 

der ersten Veranstaltung fuhr sie fehler-
frei auf den tollen siebten Platz. In der 
zweiten von vier Veranstaltungen lief es 
noch einmal besser und sie verbesserte 
sich auf den sechsten Platz. Sogar ein Top 
Fünf Ergebnis wäre möglich gewesen. 

die Fahrzeiten noch einmal verbessern 
konnte, sollte es auf Grund von Fehler-

leider nicht zu einer noch besseren Plat-
zierung reichen. Auch in der vierten Ver-

stehen und somit gab es am Ende nur 
noch zweimal Platz Dreizehn.

In der Altersklasse 2 (19-21 Jahre) nah-
men 4 Fahrer des Teichmann Racing / 
GT3 Hotel Jugendteam des MSC Adenau 
teil. Die besten Ergebnisse erzielte Ma-
ximilian Simons mit Platz 2 und 3, sowie 
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blieb Maxi fehlerfrei und konnte somit 

-
-

nissen den 3.Platz.

Ebenfalls sehr gut unterwegs war Jann 
Keienburg. Nur im ersten Durchgang 

Durchgänge blieben fehlerfrei. Mit Platz 
3 holte er sich einen Podiumsplatz und 

-
der nicht auf das Siegerpodest. Zweimal 
verpasste er das Podium mit Platz 4 nur 

vierten Platz.

Für Niklas Kohnen begann es in der ers-

so gut. Aber im zweiten Durchgang fuhr 

Niklas auf den 3.Platz und somit auf das 
Siegerpodest. In Durchgang drei und vier 
wollte Niklas dann etwas zu viel und es 
mussten Fehlerpunkte auf Grund um-

-
gerechnet werden. Daher belegte er ab-

Top Leistungen vom gesamten Teichmann 
Racing / GT3 Hotel Jugendteam des MSC 
Adenau. 
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Kartrennsport

Gelungene Teilnahme 
für MSC Adenau 
Nachwuchsfahrer Tommie 

D
er  11-jährige Rookie Kart Nach-

Nijeholt vom MSC Adenau nahm 
-

Track in Norditalien teil. In seinem ersten 

sich mit seinem 3. Platz in der Mini Klasse 
des deutschen ROK-Cup auf Anhieb für 

-

ROK Mini Klasse auf dem nagelneuen 

(Bergamo) an, um zu entscheiden wer 

-
-

ser Rennstrecke die FIA Lizenz entzogen. 

eine weitere Kartrennstrecke. Diese bei 
Bergamo gelegene Strecke wurde erst vor 

-
nehmer sollte es aber auch einen Vorteil 

geben. Da nur wenige Teilnehmer diese 
-

ten alle Nachwuchspiloten die Strecke in 
kürzester Zeit kennen lernen und so gab 
es eine fairere Chance sich gut zu platzie-
ren oder auch zu gewinnen.

Mit vielen Kilometern und reichlich Test-
runden in den ersten Tagen des freien 
Trainings freundete sich Tommie recht 
schnell mit der Strecke an. Bei schönem 

gutes Tempo, sogar so gut das er mit den 
vom Werk gesponserten Fahrern mithal-
ten konnte. 

-
-

pe ausgelost und musste am Donnerstag 
-

den Regen auf die Strecke Unter diesen 
schwierigen Umständen war der Rookie 
noch nie gefahren. Auf dieser sehr nas-
sen Strecke war Tommie dann leider nicht 

um eine gute Kurvengeschwindigkeit 
beizubehalten. Dies spiegelte sich dann 
auch in den Rundenzeiten wieder. Leider 

-
hältnisse nicht für alle Teilnehmer gleich, 

regnen. 
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So konnten seine Konkur-
renten bei den nun folgen-

-
gruppen unter besseren 
Fahrbedingungen wesent-
lich schnellere Rundenzei-
ten fahren. Tommie belegte 

-
nen den 67. Gesamtrang, 
mit einem Abstand von 
2,793 Sekunden auf den 
Führenden und war damit 

vom schnellsten deutschen 
Teilnehmer. 

machen und sich für eines 

starten musste, wusste er, dass er so viele 
Fahrer wie möglich überholen musste. 

Auch wenn der Rookie ein wenig ent-
täuscht war, so blieb aber sein Kampf-
geist. Neben diesem Kampfgeist kann 

gelang ihm in jedem Lauf sehr gut und er 

über die Ziellinie fahren können, wäre da 
nicht ein anderer Fahrer gewesen, der ihn 

Jeden Lauf beendete Tommie auf einer 
-

cherte er sich einen Platz im Singha-Tro-

Fahrer mühelos überholt. In der vierten 
Kurve gab es eine massive Kollision von 
mehreren Fahrern. Tommie war leider zu 
nah an diesem Geschehen und konnte 
trotz Vollbremsung dieser Kollision nicht 
mehr ausweichen. Er kam dann abrupt 

seinen Motor direkt wieder starten, aber 

zurückgefallen.

-
-

schwindigkeit um und schob sich mit tol-
len Überholmanövern Runde für Runde 
wieder schnell nach vorne. Nach 10 hart 

-

beeindruckende Woche. Ich bin stolz, 
dass ich während den Trainingstagen 
auf trockener Strecke mit dem schnellen 

-

Charles Leclerc und Fernando Alonso, 
gut mitkommen konnte. Leider konnte 

auf nasser Strecke nicht umsetzen. Aber 
ich denke, ich habe in den drei folgenden 

Läufen sowie in der Singha-

ich Kart fahren kann. Ich bin 
natürlich noch kurz dabei, in 
Italien habe ich erst meine 

Takt gefahren. Deswegen 
fehlt es mir einfach noch 
an Erfahrung, die ich diese 
Woche übrigens wohl rasch 
sammeln konnte. So habe 
ich sehr viel gelernt und 
weiß jetzt auf welche Punkte 
ich mich verbessern muss. 

mich nächstes Jahr wieder 

meine Gesamtleistung ver-
bessern kann“.

Team Chef Detlef Schulz vom 
rheinischen Mach1 Rennteam DS Kart-

sich nach anfänglichem großem Respekt 

die wechselnden Bedingungen sehr gut 
eingestellt. Er hat seine Leistungen kon-

gesteigert und konnte sein fahrerisches 
Talent sehr gut unter Beweis stellen. Be-
sonders erwähnenswert ist, dass Tommie 
jedes Rennen vollständig beendet hat, da 

die bestens Fahrer der Welt auf der Stre-

konnten wir gemeinsam mit Tommie den 
Einzug ins Finale erarbeiten und anhand 
dessen eine hervorragende Platzierung 
im Finale erbringen.“ 
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Förderer unserer Jugend
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Förderer unserer Jugend

 

Werbung stehen,  

 

die Jugend!
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Rückblick SAKC 
Rennwochenende mit ROK 
Cup für Mika und Noah 

I
m August, die Corona Bedingungen 
waren auf einem guten Niveau, ging 
es für den WAKC, den KCK Talents Cup 

und den ROK Cup in den Süden Deus-
chlands, genauer gesagt nach Baden-
Würtemberg zur Kartbahn Liedolsheim, 

die nördlich von Karlsruhe beheimatet 
ist.

Seite. Hochsommerliche Temperaturen, 
Top Grip, eigentlich schon zu gut. 

Cup und ROK Cup im Rahmen des WAKC 
in Liedolsheim – Ein Wochenende zum 
vergessen

August leider zum vergessen war, nahm 

gleicher Stelle an einem Lauf zum SAKC 

war es, die Erfahrungen der Vorwoche zu 
nutzen und ein besseres Ergebnis zu er-
zielen. In den Wertung KCK Talents Cup 

Kartrennsport
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können. Im zweiten Rennen viel Mika 
nach fünf Runden auch noch aus. Das war 
kein zufriedenstellendes Ergebnis.

Platz 12 für Noah

Rahmen der Süddeutschen Kartmeister-

Liedolsheim, in der Klasse ROK Mini.

Bei Sommerlichen Temperaturen war 

sind die beiden Rennfahrer des MSC Ade-

nau gut zurechtgekommen und haben 
sich ihr Setup auf Grund der Erfahrungen 
der Vorwoche recht schnell für das Ren-

diesmal für Beide leichter.

Klasse ROK Mini hieß es Firma Mika Platz 

sehr dicht beieinander lagen.

Beim ersten Rennen am Samstagnachmit-

hohen Streckentemperaturen zu kämp-
fen, sondern die anderen taten sich auch 
recht schwer. 

Mika beendete was Rennen auf Platz 14, 
Noah auf Platz 17. Das war schon mal ein 
Lichtblick gegenüber den Ergebnissen der 
Vorwoche beim WAKC.

Das Rennergebnis vom Samstag war nun 
auch die Startaufstellung für das Rennen 
am Sonntag. Der Sonntagmorgen startete 
mit einem Warmup bevor es dann gegen 

-
raturen an den Start ging.

Mika verbesserte sich  um 6 Plätze und 
fuhr souverän in die Top 10, am Ende hieß 

Rennwochenende seiner noch jungen 
Karriere auf Platz 12 nach vorne. 

Diese Ergebnisse und die gemachten Er-
fahrungen an zwei aufeinander folgenden 
Wochenenden an gleicher Stelle bei iden-

Baustein für die nun kommenden Ren-
nen. 
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Hitzeschlacht und 
Spiegelverkehrtes 
Wochenende zu Kerpen für 
Jannik Noah Vogel

V
on der ersten Sekunde an war Jan-
nik Noah Vogel bewust, dass die 
Strecke und die Einstellung des 

Karts genau sein Ding sein könnte.

In den Trainings am Samstag hat alles ge-
passt und er wusste es ist eine Zeit im 

Großen Hitze ist es Jannik Noah leicht ge-
fallen die Pace der Spitze mitzugehen.

-
fühl und so hieß es P6 für die Startaufstel-
lung.

-

dann endlich der Start. Dieser ist ihm die-
ses mal leider nicht ganz so gut gelungen 

zwei Plätze verloren. Es ist ihm jedoch ge-
-

wollte Jannik Noah sich wieder auf seinen 
ursprünglichen Platz zurückkämpfen. Aus 
der Kurve zwei konnte er einen kleinen 
Geschwindigkeitsüberschuß erzielen so 
das er am Ende der Gegengrade zum 

so dass es dann in der kurve 3 zu einer 
Kollision gekommen ist.

Kartrennsport
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Hier berührten sich die Reifen was zu Fol-

Kart von Jannik Noah rauschte.

Kart sichtbare spuren sonder auch ich 

welches durch den Unterboden des über 

Für mich bedeutete dies leider das Aus 
für dieses Rennen und viel Schlimmer 
auch das Aus für das ganze Wochenen-
de“, so Jannik Noah.

Der Rennarzt der vor Ort war wollte die-
ses zur Sicherheit abklären lassen und 
schickte ihn auf dem direkten Weg in 

zur Rennstrecke.

Leider war hier das zweite Rennen schon 
gelaufen. Er konnte jedoch seinen Freun-
den und Konkurrenten signalisieren das 
es ihm gut geht. 
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Ein heißer WAKC Lauf in 
Liedolsheim für Lennard 
Schumann

Mfuhr Lennard nach Liedolsheim 
in die Arena of Speed. 

man das Kart in den freien Trainings auf 
diese Rennstrecke ab. Das gelang dem 
Team recht gut und die Trainingszeiten la-
gen im Konkurrenzfähigen Bereich.

Am Sonntag fuhr Lennard im freien Trai-
ning seine Slickreifen leicht an, um im 
bevorstehenden Quali, also dem Zeit-
training, mit angerautem Gummi auf die 
Jagt zur Startaufstellung gehen zu kön-
nen.

an die guten Zeiten, die er am Vortag er-

reichte kam er irgendwie nicht mehr he-
ran und es blieb nur der letzte Startplatz. 

wartete er nun auf den Start zum 1. Ren-
nen.

Angespannt stehe steht Lennard in der 
Startaufstellung, die grüne Flagge wird 
schwenkt und es ging endlich los. Die Ein-
führungsrunde näherte sich dem Ende 

-
ben.

Das Gaspedal voll durchgedrückt und los 
geht`s...

sehr schwer zu kämpfen und erreichte im 
1. Rennen von 17. Fahrern Platz 13. 

Im 2. Rennlauf startete er dann von dem 
13. Platz ins Rennen und gab noch einmal 
alles.

Kartrennsport
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In diesem zweiten Rennen wurden es er-
-
-

den. 

Das Kämpfen sollte sich am Ende aber 
auszahlen. Nach Rennende wurde Len-
nard mit dem 10. Platz belohnt, was auch 
den 11. Platz in der Tageswertung ergab.

„Ich war sehr stolz auf meine Leistung, da 
es für mich überhaupt nicht gut aussah.

-
ning nicht gut ging, daran war wohl eine 
defekte Zündkerze schuld, da wir andere 
Faktoren ausschließen können.

und dies hat sich in Liedolsheim auch be-
-

chenende. 
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Indoor Kartsport

Sodi SWS Endurance 
10-Stunden Rennen am 
24.10.2020 auf der Kartbahn 

A
m Samstag, den 24.Oktober soll-
te eigentlich ein 13 Stunden In-
door Kart Rennen zum Sodi SWS 

Verordnungen musste die Veranstaltung 
auf 10 Stunden reduziert werden. Das 

spornte aber alle noch einmal an und sie 
wollten noch einmal viel Spaß haben be-
vor vieles wieder eingeschränkt ist.

Was ist die Sodi World Series

Bei dem Sodi SWS Endurance Cup han-
delt es sich um ein Freizeitkarting-Renn-
programm, das allen Amateur- Kartpilo-
ten aller Nationalitäten offen steht, die 
sich für die Sodi SWS-Rennen angemel-
det und das 15. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 

Die Kategorie Endurance Cup umfasst 
Langstrecken Rennen, die als Mann-
scha%srennen ausgetragen werden. Jedes 
Team besteht aus 2 bis max. 6 Kartfahrern 
sowie einem Teamverantwortlichen. Die-
ser kann auch einer der Kartpiloten sein. 

Dem Teamverantwortlichen obliegt die 
administrative Verantwortung für die 
Mannscha% (Anmeldung, Nenngelder 
usw.).

Endurance Rennen müssen auf alle Fälle 
länger als 1 Stunde dauern (Freie Probe-
läufe und Qualifyings nicht eingerechnet) 
Die Sodi World Series wird auf über 455 
Kartstrecken in mittleweile 98 Ländern 
ausgetragen und ermöglicht über 62.000 
Kartfahrern kostengünstigen Kartsport. 
Damit ist man die größte Freizeit- und 
Leihkart-Rennserie weltweit.

Auch auf der Indoor Kartban in Wittlich, 
sie ist eine qualifizierte Indoor Kartbahn 
auf 2800 qm und 400 Meter Streckenlän-
ge, gibt es diesen Fahrspaß pur auf Sodi 
SR5 Karts. 

Höhepunkt eines jeden Jahres sind die 
traditionellen Sodi World Finals, ein Ein-
zelevent, für das sich die besten Piloten 
des SWS qualifizieren. 

Auf brandneuen, einheitlichen Sodikarts 
treten die Fahrer dort in den Kategorien 
Junior Cup, Junior Kid, Sprint Cup und 
Endurcance Cup an.

Das Team Turboschnecken by Karthalle 
Wittlich ist das erste und derzeit einzi-
ge Frauenteam in der SWS Serie. Leider 
konnten nicht alle Stammpilotinnen be-
ruflich bedingt an diesem Event teilneh-
men. Bei den 10 Stunden von Wittlich 
fuhren Lea Schöne, Tammy Schönborn, 
Pauline Seibel, Natascha Schröder, und 
Eva May.

Das Rennen begann zwar mit einem gu-
ten Start, aber schon kurz danach gab es 
eine ziemlich unglückliche Rennsituation 
bei der das Team gute zwei Runden ver-
loren hat. Die Startfahrerin war in ein Ge-
tümmel geraten, das Kart wurde gedreht 
und in die Bande der Bahn gedrückt. Das 
Bahnpersonal musste das Kart erst ein-
mal wieder von der Bande auf die Bahn 
schieben. Durch diesen starken Einschlag 
wurde die Fahrerin auch noch leicht ver-
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Indoor Kartsport

letzt und musste zum Fahrerwechsel an 
die Box kommen. Somit verlor man er-
neut Zeit und war anschließend mit deut-
lichem Abstand auf dem letzten Platz 
unterwegs.

Aufgeben war aber keine Option, da ja 
noch mehr als neun Stunden zu fahren 
waren. Mit einer neuen Strategie wollte 
man am Ende des Rennens nicht mehr 
auf dem letzten Platz liegen. Das Rennen 
verlief dann besser als gedacht und auch 
die anderen Teams hatten das ein oder 

andere Problem. Somit konnte das Team 
nach und nach auf die vor ihnen liegen-
den Teams aufschließen. 

Im weiteren Verlauf des Rennens lag das 
Team durch die unterschiedlichen Bo-
xenstopps zwischenzeitlich auf dem fünf-
ten Platz. Eine starke Leistung die durch 
Teamgeist und dem Durchbeißen erreicht 
werden konnte. 

Nachdem dann alle Teams ihre Pflicht 
Boxenstopps absolviert hatten und die 

Reihenfolge der Platzierungen bereinigt 
war, hatte das Team Turboschnecken by 
Karthalle Wittlich den sechsten Platz si-
cher. Diese Platzierung wäre kurz vor Ab-
lauf der Zeit nur noch durch ein Problem 
verloren gegangen.

Am Ende waren alle Mädels ziemlich fer-
tig und freuten sich über dieses tolle Er-
gebnis. Das eigene Fazit ist, dass an der 
Ausdauer noch trainiert werden muß. 
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24-h DubaiIndoor Kartsport

Interessenten (Jugendliche 
und Erwachsene) gesucht!

D
er MSC Adenau möchte die Indoor 

-
vieren und sucht Interessierte.

den  MSC Adenau Jugend, Junior und Se-

Grund diverser Gründe fand im Jahr 2019 
-
-

rona auch nicht möglich.

Im Jahr 2021 wollen wir aber einen neuen 
Versuch starten.

Ziel ist es, erst einmal alle Interessierten 

Voraussichtlich wollen wir wieder -

-

gend starten.

 ihre Rennen fah-
ren.

ringkartbahn am Nür-
burgring

Kinder und Jugend Indoor Kart Cup

Die Kinder und Jugendlichen starten beim 
Kinder und Jugend Indoor Kart Cup. Dort 
können alle Kinder und Jugendliche (auch 

Jahren (Körpergröße min. 1,20 m) teil-
nehmen. Gestartet wird in unterschied-
lichen Altersgruppen. 

Junior & Senior Indoor Kart 

-
wachsene können Jung und Alt an den 

-
ßend werden die Rennen durchgeführt. 
Absicht ist es, auch hier eine Klassenauf-

eine Gentleman Wertung.

Neben dem Fahren mit dem Indoort Kart 
soll das geselligen Beisammensein, sowie 
die Förderung des Zusammenhalts der 
Vereinsmitglieder im Vordergrund ste-
hen.

 
per E-Mail beim Jugendleiter  
Karl.Eckstein@mscadenau.de 
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Die durch Corona etwas andere Motor-
sportsaison 2020 begann erst recht spät 
und ist nun auch schon wieder für Jens 

-
derländischen Assen und belgischen Zol-
der sind absolviert.

Die Rennstrecke in Assen war für Jens 

einmal die Strecke kennen lernen und so 
schnell wie möglich auf gute Zeiten zu 
kommen.

Das Ergebnis war auf abtrocknender Stre-
cke der 2. Platz in der Klasse, jedoch mit 
2,9 Sekunden Rückstand, (eine Welt im 
Motorsport). Im 2. Training hieß es voller 

Vorsprung. 

Bei Starkregen und extrem schlechter 
Sicht gewann Jens den ersten der beiden 
Wertungsläufe. Im 2. Lauf des Tages führ-
te Jens bis in die vorletzte Runde, wurde 
dann jedoch wegen stark abbauenden 
Reifen am Ende mit 0,31 Sekunden Rück-

-
reits in der Saison 2019 beide Läufe für 
sich entscheiden konnte, trug man im 
Rahmen des Truck Grand Prix die Meister-

Ergebnisse aus dem Vorjahr an und ge-
wann beide Rennen. Zu erwähnen bleibt 
noch, dass Jens im 2. Rennen einen her-
vorragenden 7. Gesamtplatz im komplet-
ten Fahrerfeld erreichte.

In der zweiten Saison der Cup und Tou-

Gesamtplatz, 

den 2. Platz in der Rookie Wertung und 
den 1. Platz und somit den Sieg  in der 
Klasse bis 2000 ccm.

max. 1300 ccm starten dürfen fuhr Jens 

TS. Die Rennen wurden in Hockenheim, 
Dijon und Zandvoort ausgetragen. Von 
6 Läufen gewann Jens 3 und wurde 3 x 
zweiter. Durch diese Ergebnisse sprang 

heraus. 

Jens dankt an dieser Stelle noch denen, 
die Ihn 2020 mit unterstützt haben. Die 
Vorbereitung für die neue Saison 2021 
sind schon in Planung.  Jedoch bleibt ab-
zuwarten wie sich 2021 im Motorsport 
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Klassensieg für MB Racing 
beim Nürburgring 24h 
Classic 2020 - Die Strategie 
hat sich ausgezahlt!

D -
ring 24h Classic auf der legendären 

Nürburgring Nordschleife, liegt hinter 
uns und wir können noch immer kaum in 
Worte fassen, was wir dort erlebt bzw. er-

Aufgrund von Corona (oh man, könnt ihr 
dieses Wort auch nicht mehr hören…) 
standen das 24h Rennen sowie unser 
Rennen im Rahmenprogramm lange auf 

Veranstalter die Genehmigung für die 
Rennen zu erhalten und so reisten wir am 

-

-
gen Formalitäten zu erledigen.

-
los, bis wir unseren BMW bei der Techni-
schen Abnahme vorführten. Leider blieb 
dabei die Prüfung des Notaus an der Au-
ßenhaut des Fahrzeugs erfolglos, sodass 
wir das Zelt der Technischen Kommissare 
ohne Abnahme verlassen mussten.
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Am Teamzelt angekommen, untersuch-
ten wir das Problem etwas genauer und 
konnten feststellen, dass der Bowdenzug 
des Notaus vollkommen verrostet war. 
Da der Bus vom Raceparts.cc nicht weit 

neuen Bowdenzug und reparierten das 
defekte Teil. Bei der anschließenden er-
neuten Vorführung unseres Wagens bei 
den Technischen Kommissaren gab es 
keine Beanstandungen, wodurch einem 

nichts mehr im Wege stand.

Donnerstag startete Marco als erster in 
-

terbedingungen startete Marco auf Slicks 
und nutzte die ersten Minuten ohne 
viel Verkehr, um sich an die Strecke und 
das Auto zu gewöhnen. Nach zwei Run-
den kam Marco dann zum planmäßigen 
Wechsel auf Marcel in die Box. Marcel, 
der eigentlich ebenfalls zwei Runden ab-
spulen sollte, kam jedoch bereits nach 
einer Runde zurück in die Boxengasse 

-
derte Verhalten des BMW. Sowohl Marco 

wodurch ein Wechsel auf einen anderen 
Reifensatz unvermeidlich war.

Beim Reifenwechsel, passierte dann das, 

Zwei Stehbolzen segneten das Zeitliche. 
Komischerweise erneut am Rad hinten 
rechts. Das Team ließ sich dadurch je-
doch nicht aus der Ruhe bringen, repa-
rierte den Schaden in wenigen Minuten 
und schickte Marcel zeitnah erneut auf 
die Strecke. Nach einer weiteren schnel-
len Nordschleifenrunde kam Marcel zum 
zweiten planmäßigen Stopp in die Box 
und übergab das Auto für die letzten bei-

den Runden an Marco. Da die erste Run-
de gespickt von Gelbphasen war, musste 
Marco in seiner zweiten und letzten Run-
de alles geben. Bis Ausgang Hatzenbach 
machte Marco mehrere kleine Fehler und 
musste erneut durch zwei Gelbphasen 
fahren. Eigentlich war damit das Thema 
„schnelle Runde“ damit gegessen.

Doch Marco riss sich noch einmal zusam-
men, fuhr die restliche Runde fehlerfrei 
und verbesserte die Bestzeit des Teams 

-
rings um ganze 7 Sekunden auf eine Zeit 

-
platz 4 in der Klasse und einen eher ent-
täuschenden 62 Gesamtrang für das Ren-
nen.

-
zogen und es begann ein Poker um die 

-
mer den Start fahren sollte, entschied 
sich aufgrund des Regenradars, den Wet-
tervorhersagen und der minütlich weiter 
abtrocknenden Strecke dafür auf Slicks in 
den Vorstart zu fahren. Vor Ort angekom-

-
-

gen sagten urplötzlich noch mehr Regen 

Als Marcel wenige Minuten später in der 
Startaufstellung ankam, stand das Team 
schon mit den Regenreifen bereit und 
wechselte trotz eines weiteren defek-
ten Stehbolzens in Windeseile die Rei-
fen. Auch die Reparatur des Stehbolzens 
konnte zeitnah abgeschlossen werden 
und so konnte Marcel pünktlich mit dem 
Rest des Feldes in die Einführungsrunde 
gehen.

Marcel, der sich auf den Regenreifen 
puddelwohl fühlte, konnte bereits am 
Start einige Konkurrenten überholen und 
in den ersten Runden Platz für Platz auf-
holen. Bereits nach 3 Runden war er in 
den Top20 des Gesamtklassements an-

E30 M3 um die Klassenführung. Aufgrund 
der guten Rundenzeiten entschied sich 
das Team dazu, die bis dato geplante 
Strategie über den Haufen zu werfen 

lassen. Nachdem der ersten Boxenstopp 

weiterhin sehr gute Rundenzeiten fahren 
konnte, fand sich das Team beim zweiten 
Boxenstopp auf Platz 1 in der Klasse und 
auf dem 12. Gesamtrang wieder.

-
te tadellos und Marco ging für die letzten 
Runden auf die Strecke. Bei immer stär-
ker werdendem Regen brauchte Marco 
eine gute halbe Runde, bevor er sich an 
die Bedingungen und das Gripniveau ge-

Zweitplatzierten in der Klasse weiter aus-
bauen konnte.

Nach Ablauf der Renndauer von 3 Stun-
den überquerte Marco die Ziellinie und 
wurde an der Boxenmauer vom ganzen 
Team bejubelt. Mit 1 Minute und 24 Se-
kunden Vorsprung konnten Marcel und 
Marco den Klassensieg und einen bemer-
kenswerten 14. Rang im Gesamtklasse-
ment einfahren. Das Umwerfen der ur-

also ausgezahlt! 



46  |  MSC INFO

A
nders als gewohnt, aber nicht we-
niger unterhaltsam – die digitale 
Jahressiegerehrung der Nürburg-

ring Langstrecken-Serie 2020 war ein gro-
ßer Erfolg. Vor allem für die Fans, denn 
die konnten erstmals bei der feierlichen 
– wenn auch virtuellen – Pokalübergabe 
dabei sein. Mehr als 7.000 Zuschauer 
schalteten am Freitagabend zur Prime-

Studio am Nürburgring, ein. Hier begrüß-
ten die Moderatoren Patrick Simon und 
Lukas Gajewski unter anderem den Meis-

Champion Marcel Marchewicz persön-
lich. Die meisten Pokalübergaben fanden 

prominenten Gästen, die sich in das Ge-
schehen einklinkten, waren auch Rapper 

Neben der Gesamtwertung – in der 2020 

-

– wurden Piloten in folgenden Wertungen 

VLN Junior-Trophäe, ROWE Speed-Tro-

NIMEX Team-Trophäe, BMW M240i Ra-
-

MICHELIN und Digitale Nürburgring Lang-

Den Moderatoren Patrick Simon und 
Lukas Gajewski standen unzählige Fah-
rer per Videoschalte Rede und Antwort 
und einige gaben schon jetzt einen Aus-
blick auf das Jahr 2021. So verriet Carrie 
Schreiner zum Beispiel, dass das Girls-

WS Racing an den Start gehen wird. Ju-
nior-Champion Marcel Marchewicz plant, 
2021 mit einem GT4 Rennen zu fahren. 
Max Kruse Racing wird die beiden Junio-
ren Marek Schaller und Marius Rauer in 

Siegerehrung der NLS 
Nürburgring Langstrecken 

Serie (VLN)
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der Nürburgring Langstrecken-Serie ein-
setzen. Auch die drei Champions haben 
schon Pläne für die neue Saison und lieb-
äugeln mit einem BMW M2 CS.

Die beiden führenden Köpfe hinter der 
Nürburgring Langstrecken-Serie, Chris-

(Geschäftsfüh-
rer der VLN VV 
GmbH & Co. 
KG) und Ralph-
Gerald Schlüter 
(Generalbevoll-

VLN e.V. & Co. 
oHG) schauten 

zurück auf die abgelaufene Saison und 
gaben einen Ausblick auf 2021. „Wir 
können zufrieden sein, was wir 2020 ge-

haben. Unser Dank gilt dem Nürburgring, 
der ILN, der Kreisverwaltung Ahrweiler, 

-
ren Teilnehmern und den Sportwarten 
der Streckensicherung. Als wir die Saison 
geplant haben, gab es viele Unbekann-
te. Wir sind mit einem schwer kalkulier-

allem auch die neun veranstaltenden 
Clubs. Auch bei ihnen möchte ich mich 
ausdrücklich bedanken. Rückblickend 
betrachtet ist das Jahr mehr als gut ge-
laufen“, sagte Schlüter und Stephani gab 

Rennen spektakuläre Bilder aus einem 
Helikopter für unseren Livestream ha-

Nürburgring Langstrecken-Serie und die 

unzähligen Duelle rund um die Nord-
schleife noch besser einfangen.“

Im Fokus der Übertragung standen auch 
zwei neue Fahrzeuge, die 2021 in der 
Nürburgring Langstrecken-Serie ihre Pre-

KTM X-Bow GTX. „Wir haben zusammen 
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mit der VLN den BMW M2 CS Cup für die 
kommenden drei Jahre festgeschrieben“, 
sagte Nico Amende, Vertrieb und Mar-

das Rennfahrzeug sind nicht nur die Er-

auch viele Komponenten aus dem BMW 
M4 GT4 verbaut.“ Michael Teichmann gab 
einen Ausblick auf den Einsatz des neuen 

in Sachen Sicherheit und hat 170 PS mehr 
Leistung als der GT4-X-Bow. Damit ist die 
Lücke zu den GT3-Fahrzeugen nicht mehr 
groß.“

Abräumer des Abends war das PIXUM 
CFN Team Adrenalin Motorsport. Neben 

VT2 sowie in den gleichen Klassen auch 
die Titel in der NIMEX Team-Trophäe an 
das Team aus Heusenstamm. „Das Jahr 
lief aus sportlicher Sicht super“, sagte 

Herausforderung in der Corona-Saison 

Natürlich haben wir uns zu Saisonbeginn 

viele Gedanken gemacht. Am Ende war es 

zu können. Die Umstände waren auch gar 
nicht so schlimm, wie einige zunächst be-

die Sache herangegangen – man muss 

Jahr in Folge das Meisterauto. Unger wei-

es vielleicht aussieht. Es wird sicher kein 
Spaziergang, den Titel 2021 erneut zu 
verteidigen. Manchmal ist es einfacher, 
zu jagen, als gejagt zu werden.“

Eine Premiere war die erste Ehrung der 
erfolgreichen Teams der Digitalen Nür-

VCO. Für die Simracer der Teams BMW 
Bank, SimRC und CoRe SimRacing war 
es 2020 nicht nur eine große Ehre, vor 
großem Publikum Rennen zu fahren, son-
dern auch für die Erfolge geehrt zu wer-
den. „Simracing bietet neben dem realen 
Motorsport eine hervorragende Möglich-

-

„Wir müssen uns bei den Fans bedanken, 

die dem Thema Simracing eine Chance 
gegeben haben. Natürlich gefällt eSports 
nicht jedem, aber es werden packende 
Rennen gefahren und es sind am Ende 

spielen.“

schaltet die Startampel der Nürburgring 
Langstrecken-Serie wieder auf grün und 
holt beim ersten Rennen am 27. März 
2021 die Grüne Hölle aus dem Winter-

Probe- und Einstelltag (20. März) auf die 
neue Saison ein. Das bedeutet aber nicht, 
dass die Fans bis dahin auf packende 

voll im Gange. Am 19. Dezember steht 
mit dem MAHLE 3h-Rennen bereits das 
zweite Rennen der Wintersaison 20/21 
auf dem Programm. 
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E
s war eine schwierige Saison, und 
für die Modellrennsportler im MSC 
Adenau war es vor allem eine kurze 

Saison. Jörg Baldes und sein Sohn Thilo 
fuhren gerade mal je drei Rennen, Uwe 
Baldes sogar nur zwei. Als punktbester 
Fahrer in der Kategorie Modellrennsport 
entpuppte sich dabei Jörg Baldes.

-

aber sehr kleinen Indoor-Rennstrecke be-

-
nen Platz auf dem Treppchen. Auch Uwe 
Baldes fuhr ins A-Finale, landete letztlich 

sich der damals noch achtjährige Thilo 
Baldes durch, das bedeutete den sechs-
ten Rang im Gesamtklassement.

-
des-Trio am letzten Februar-Wochen-

für alle drei MSC-Adenau-Mitglieder der 
-

door-RC-Anlage unweit von Heinsberg. 
„Wir müssen leider zugeben, dass wir 
uns schon ziemlich darüber ärgern, nicht 
früher schon den einen oder andern Aus-

zum Trainieren oder zu einem Rennen“, 
äußerte Uwe Baldes. „Es ist eine tolle 

Halle, im Grunde perfekt, mit zwei exzel-
lenten Rennstrecken für Rundstrecke und 

RC-Car-Shop und einem guten Gastro-Be-
reich.“ Schade ist nur, dass diese RC-Are-
na Ende März die Tore schließen musste, 
weil der Mietvertrag gekündigt worden 
war. Beim Rennen zum weltweit ausgetra-

Brüder Jörg und Uwe Baldes in der Klasse 
-

ren gut in Szene setzen. Am Ende standen 
beide auf dem Podium, Jörg als Zweiter 

nach seinem neunten Geburtstag einmal 

nicht immer auf seiner Seite und beende-

Jörg Baldes erzielt die 
meisten Punkte in einer 
kurzen Saison
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Dann kam im März der Lockdown, und 
damit waren sowohl die Indoor- als auch 
die Outdoor-Rennstrecken zunächst ein-
mal gesperrt. Uwe Baldes, im deutschen 
Automodellrennsport-Dachverband DMC 

Sportkreis West sowie Gründer und Or-
ganisator der Rennserie Nitro-West-Mas-
ters (NWM), erstellte noch im April ein 
Schutzkonzept „Sport mit Corona“. Dieser 

Maßnahmen-Katalog sah drei Stufen vor, 
erstens die Rückkehr auf die Rennstrecken 

-
gen, zweitens die Wiederaufnahme des 

-

die ersten Strecken wieder ihre Tore für 

in Hellenthal der erste Club, der ein Ren-
nen ausrichtete. Dabei und bei folgenden 

Rennen, selbst im Ausland, bildete das 
Schutzkonzept von Uwe Baldes die Grund-
lage für behördliche Genehmigungen und 
die Austragung von Training und Rennen. 
Im Sportkreis West wurden dank des 
Schutzkonzeptes in den unterschiedlichen 

Saison ausgetragen, viel mehr als in den 
anderen vier Sportkreisen zusammen.

Am 22. Mai war das Baldes-Trio erstmals 
outdoor unterwegs, drehte im Rhein-
Ahr-Motodrom in Bad Breisig endlich die 

Jörg, Thilo und Uwe war es ein gutes Ge-
fühl, endlich wieder mit ihren drei Serpent 

-

Monate gescheitert war, konnten Ende 
Mai und Anfang Juni alle vier Chassis ver-

beim Deutschland-Importeur 2-speed 

verzögerte sich, und so war das Baldes-
Trio ärgerlicherweise zum Zuschauen ver-
urteilt, als am letzten Juni-Wochenende in 
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Bad Breisig, also auf ihrer Hausstrecke, das 

„Das war einfach nur schade, dass wir 
nicht antreten konnten“, so Jörg Baldes.

Dann endlich kamen die drei neuen Boli-

absolvierten Uwe und Jörg mit ihren bei-

das sogenannte Shakedown, die ersten 
Testrunden, natürlich in Bad Breisig. Alle 

-

Nur eine Woche später gingen Jörg und 
Thilo beim zweiten Rennen zum Nitro-

West-Masters in Velp in den Niederlanden 
an den Start. Uwe Baldes musste auf einen 
Start verzichten, weil er dem ausrichten-

als Rennleiter einzuspringen. Im starken 

-
ing bis ins Finale vor und kreuzte als sehr 
guter Sechster des halbstündigen Final-
rennens die Ziellinie. Thilo startete in der 

Motoren zum Einsatz kommen. Nach der 
-

Endlauf, seine Chance auf einen Podiums-
platz endete jedoch bei Halbzeit aufgrund 
eines technischen Defektes. Weil einige 

-
teil bearbeitet, doch dieses Teil war der 
Belastung nicht gewachsen und versagte 

Damit war die Saison auch schon beendet. 
Bei den restlichen vier Rennen zum Nitro-
West-Masters fehlten Jörg und Thilo Bal-
des, weil Jörg wegen Terminüberschnei-
dungen berufsbedingt passen musste. 
Uwe Baldes übernahm noch zweimal die 
Rennleitung, musste bei den weiteren 
Rennen ebenfalls berufsbedingt passen.

-
fel-Ring des MAC Adenau in Leimbach 
fällt derzeit aufgrund der neuerlichen 
Sperrung aufgrund der Corona-Pande-

-
doch auf möglichst viele Rennen in einer 

2021. 
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Virtuelle 

S
teigende Mitgliederzahlen & neuer 

auf seiner nachgeholten Mitglieder-

2019 gezogen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Co-
vid-19-Entwicklung und der damit einher-
gehenden Verschärfung der Kontakt- und 
Reisebeschränkungen sei die Durchfüh-
rung als Präsenzveranstaltung bedauer-
licher Weise nicht möglich, erklärte Dr. 
Klaus Manns, Vorsitzender des ADAC 

-
staltung.

„Gerade in dieser herausfordernden Zeit 

-
meinwohl im Blick hat und allen mit Hilfe, 
Rat und Schutz zur Seite steht“, betonte 
Dr. Klaus Manns in seiner Rede, in der er 

-
blickte und für das Schatzmeister Dr. Mat-
hias Grünthaler sehr erfreuliche Zahlen 

Zum 31. Dezember 2019 verzeichnete 
-

dern einen weiteren Mitgliederzuwachs. 

Vorjahr des gleichen Zeitraums.

-
beiträgen, freut uns sehr. Zugleich ist dies 

-
genden Aufgaben im Sinne unserer Mit-
glieder und Kunden bestmöglich zu meis-
tern“, betonte Grünthaler.

Zu den klassischen Kernleistungen des 
ADAC zählen nach wie vor die Pannen-

Mal waren die „Gelben Engel“ im ver-
gangenen Jahr in Rheinland-Pfalz (RLP) 

Hubschrauber der gemeinnützigen ADAC 

übertrafen damit das hohe Niveau des 
Vorjahres mit 7.474 Einsätzen.

Verbraucherschutz, Verkehrssicherheits-
programme, Fahrsicherheitstrainings, 

(u.a. ADAC Truck-Grand-Prix / ADAC Di-
gital Cup), sowie die persönliche Vor-Ort-

-
stellen in Koblenz, Mainz, Trier, Bad 
Kreuznach und Idar-Oberstein gehören 
ebenfalls zum Service des Regionalclubs.

„Wir sind ein agiler Verein und unser Fo-
kus liegt neben den klassischen Mitglie-
derleistungen auf die Erschließung neu-

uns erlauben, unabhängig von den Mit-
gliedsbeiträgen, unsere Vereinszwecke, 
ins-besondere auch den Motorsport zu 
verfolgen“, betonte Manns. Als Beispiele 
nannte er den für die eigenen Ortsclubs 
ins Leben gerufenen ADAC Digital-Cup für 
virtuellen Motorsport und die ADAC Sim-
Racing-Expo, die inzwischen zu eine der 
weltweit größten Messen für digitalen 
Motorsport avanciert ist.

Vorstands einher. Finanz-Vorstand Dr. 
Mathias Grünthaler stand zur Wahl und 
wurde von den Mitgliedern wiederge-
wählt.

Ausgeschieden ist hingegen Sport-Vor-
stand Franz-Rudolf Ubach. Nach zwölf Jah-

-

Amt nieder. „Du hast den Motorsport in 
Rheinland-Pfalz in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt. Wir 
werden Deine Fachkompetenz und Deine 
Menschlichkeit sehr vermissen“, bedankte 
sich Dr. Klaus Manns bei ihm für den lang-
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jährigen Einsatz. In Anerkennung seiner 
Verdienste wurde Ubach zum Ehrenvor-

Als Nachfolger wählten die Mitglieder Axel 
-

nehmer, verheiratet und Vater von drei 
Söhnen. In seiner Freizeit widmet er sich 

-
-

nen Rennteam Aimpoint Racing bei der 

Neben Franz-Rudolf Ubach wurde Wolf-

lang dem Beirat für die Aus- und Fortbil-
dung von Sportwarten angehörte. Auf-
grund der satzungsbedingten Altersbe-
schränkung scheidet er ebenso wie die 
Ehrenratsmitglieder Bernd Weinel, Her-
mann-Josef Ternes und Erwin Dietz aus.

In diesem Zusammenhang verwies 
-

renamtes. Die Ehrenamtlichen bilden das 
Rückgrat jeder Veranstaltung, ihr Einsatz 

gebührt Ihnen unser Dank für Ihre Aus-
dauer, Umsicht und Verlässlichkeit, für Ihr 

gesteckt haben“, so Manns.

Die Corona-Pandemie hat indes auch 

von der zwischenzeitlichen Schließung 

bis hin zur Absage von Veranstaltungen 

Classic, Sportlerehrung, Ortsclubtagung 

sollen.

Manns sieht in der Krise für den ADAC 
auch eine Chance. „Wenn mehr Men-
schen im eigenen PKW unterwegs sind, 

dann sind unsere Kernleistung Pannen-

denn je. Drumherum lassen sich neue 
Leistungen und Produkte schnüren. Diese 
Chance wollen wir für uns nutzen.“

In diesem Zusammenhang bedankte er 

„Ihr unermüdlicher Einsatz und der Bei-
trag, den Sie in dieser schweren und sehr 
herausfordernden Zeit für unseren Verein 
leisten, ist höchst vorbildlich. Wir haben 

gehalten. Dafür sind meine Vorstandskol-
legen und ich Ihnen sehr dankbar.“ 

Hilfeleistungen der Gelben Engel und Partner in Rheinland-Pfalz

    7.941

    42.992  

Teilnehmer an Verkehrserziehungsprogrammen

Teilnehmer an Fahrsicherheitstrainings

124.000 Besucher des ADAC Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring
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24-h Dubai

A
uch im Corona Jahr 2020 hat der 

-

viele Top Ten Platzierungen

Die erfolgreichen Motorsportler der Sai-
son werden jedes Jahr im Rahmen einer 

für ihre Erfolge mit Pokalen und Me-
daillen ausgezeichnet. Des 
weiteren erhalten verdiente 
Helfer für ihr Engagement im 
Motorsport Urkunden und 
Ehrennadeln. Wie schon in 
den Vorjahren sollte diese 

-
der in der Kulturhalle in Och-

machte Corona und die Ver-
ordnungen allen einen Strich 
durch die Rechnung.

Die Motorsportsaison begann 
erst Ende Juni mit dem ersten 
Lauf zur neuen NLS Nürburg-
ring Langstrecken Serie (VLN). 
Der MSC Adenau war Ausrich-
ter dieser ersten Motorsport-
veranstaltung überhaupt. 
Ende Oktober war dann aber 
schon wieder alles vorbei und 
die letzten drei Veranstaltun-
gen mussten abgesagt wer-

Teilnehmern in den verschie-
denen anderen Serien, so 
dass eigentlich nur eine klei-

kam. Bei der Jugend wurden 
im Kart Slalom drei Vorläufe 
und ein Endlauf ausgerichtet. 
Beim Slalom Youngster Cup 
gab es zwei Veranstaltungs-
tage auf der Bengener Heide 
mit jeweils vier Wertungen.

Rundstrecken Rennen, Automobil Slalom, 

-
mit gab es hierzu auch keine Wertungen. 

Ebenfalls abgesagt wurden die zahlreichen 

Ortsclub Wertung dennoch die Vereine 
und Teilnehmer unterstützen. Auch wenn 

es nur wenige Wertungen gab, so hat der 

den ersten Platz für den erfolgreichsten 

Vorstand des MSC Adenau hat daher be-
schlossen, die Geldwertungen an die Mit-
glieder auszuzahlen.

und zahlreiche TopTen Platzierungen 
konnten die Teilnehmer des MSC Ade-

holten gemeinsam den Titel in der ADAC 
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-
-

burgring Langstrecken Serie – VLN). Bei 
der Jugend war im Slalom Youngster Cup 
Maximilian Simons mit Platz 3 erfolgreich. 

Beim Jugend Kart Slalom Sport gelang 
dies 

Neben den ADAC Wertungen gab es noch 
ein paar weitere Einzelwertungen. Unter 

anderem war unser 
Sportleiter Pascal 

-
lom unterwegs. Acht 
Ve ra n sta l t u n ge n 
konnten bzw. durf-
ten durchgeführt 
werden. Pascal wird 
wohl in den TopTen 
gewertet werden. 
Die Platzierung ist 
aber nicht so ent-
scheidend, sondern 
vielmehr der Faktor 
Spaß.

Ebenfalls erfolgreich 
unterwegs waren 
die Freunde des RC 
Car Sports. Hier gin-
gen Thilo, Jörg und 
Uwe Baldes an den 
Start.

Anbei die 

Ergebnisse.

e.V. Auswertung 
Ortsclub Meister-

und 46 

Datum Veranstaltung Klasse Faktor Teiln. Pl. Pkt. Pl. Pkt. Pl. Pkt

26.01.2020 EG 10 2 3 6

23.02.2020 EG 10 2 2 3

19.07.2020 Nitro-West-Masters #2, Velp/NLD 2 30 6 16,33

19.07.2020 Nitro-West-Masters #2, Velp/NLD 2 11 10 2,73
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Interessenten (Jugendliche 
und Erwachsene) gesucht!

D
er MSC Adenau möchte die E-Sport 

-
vieren und sucht Interessierte.

Anfang 2020 fand die letzte Veranstaltung 
in der MSC Adenau E-Sport Vereinsmeis-

-
mit verbundenen Vorgaben konnten die 
Läufe zur MSC Adenau E-Sport Vereins 

-
führt werden.

Im Jahr 2021 wollen wir aber, wenn die 
gesetzlichen Vorgaben es wieder zulas-

erwecken. 
•  Absicht ist es außerdem, die Jugend an 

diese Sportart heranzuführen.
•  

sich zu melden.

-

-

Raceroom im Nür-
burgring Boulevard

zwischen Menschen mit Hilfe von Com-

-
-

genannt.

Neben der Beherrschung des eigent-

Spieler verschiedene motorische und 

erfolgreich zu sein. Motorisch sind für 
den Spieler vor allem Hand-Augen-Koor-

Durchhaltevermögen von Bedeutung. 
-

vorausschauendes und laterales Denken 
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Unter motorsportlichem E-Sports ver-
steht man umgangssprachlich SimRa-
cing (simulierter Rennsport). Es ist der 

die versucht, Autorennen mit realen Va-

Reifenverschleiß, sowie Fahrwerkseinstel-
lungen exakt zu simulieren. Motorsport Disziplin anerkannt. SimRa-

cing bedeutet Autorennsport ohne Fahr-

körperlich genauso anstrengend. 

Bei der MSC Adenau E-Sports Vereins-
-

dem Spaß vor allem das Erlernen der Ide-
allinie verschiedener Rennstrecken und 
das geselligen Beisammensein, sowie die 
Förderung des Zusammenhalts der Ver-
einsmitglieder im Vordergrund. 

beim Sportleiter  



ADAC Endurance Summer 

PPlatz 3 in der Entwertung zur GT3 
Klasse

Auf der Nordschleife des Nürburgrings 
beendeten die Teams in der GT3 und 

GT4 Klasse die Sommersaison. Mehr als 
-

son die Rennen im Live Stream Mit dem 

Nordschleife des Nürburgrings ging Ende 
September der ADAC Endurance Summer 

-
de.

Bei den insgesamt vier Rennen in Bar-
celona, Monza, Spa-Francorchamps und 
jetzt auf dem Nürburgring bot sich den 
Zuschauern digitaler Motorsport vom 
Feinsten und auf allerhöchstem Niveau. 
Im Summer Endurance Cup nahmen ins-

-

Klasse das Team MSC Adenau e.V. mit der 
Startnummer #2 und den Fahrern Niklas 
& Kevin Walter durch. Das zweite MSC 
Adenau e.V. mit der Startnummer #3 und 
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(Startnummer 27).

Mit diesem Ergebnis sicherte sich der 

dem Team #3 in der GT4 Klasse.

In der Klasse GT3 verabschiedete sich das 

Rutronik (Startnummer 31) als Sieger von 
der grünen Hölle. Das Siegerpodest in der 

-
nummer 10) vor MSC Nahetal Bad Kreuz-

und MSC Adenau e.V. (Startnummer 1).

„Dieser ADAC Endurance Summer Cup 

der Extraklasse. Diese Spannung spiegelt 
sich auch in den Zuschauerzahlen wider, 
die zeigen, dass der virtuelle Motorsport 
eine immer breitere Fanbase erobert. 

das Thema eSport weiter voranzutrei-
-

der Klasse der GT3 Fahrzeuge.

in der Klasse der GT3 Fahrzeuge ist, fährt 
sowohl real als auch digital Rennen und 
kann beide Motorsportwelten verglei-

-

hat, in einem echten Rennwagen zu sit-
zen. Das ist Motorsport-Feeling pur, das 
Fans, Fahrer und Sponsoren gleicherma-
ßen packt.“

Der ADAC Digital Cup richtet sich an 
ADAC Ortsclubs und bietet den Vereinen 
die Möglichkeit, mit nur geringem Kos-
tenaufwand digitalen Motorsport zu 

-
mulatoren zum Einsatz, welche den Ver-

einen in Simulatoren Centern zur Verfü-

werden in mehreren Ligen ausgetragen, 

Tragen kommt, wie es aus anderen 
Sportarten bekannt ist. Insbesondere 
soll den Vereinen mit dem ADAC Digital 
Cup die Möglichkeit geboten werden, ihr 
Leistungsangebot gegenüber bestehen-
den Mitgliedern zu erweitern und dar-
über hinaus neue Mitglieder mit einem 
modernen Angebot zu gewinnen. 

MSC INFO  |  
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DMSB führt Digitale  
Fahrer-Lizenz ein

D
er Deutsche Motor Sport Bund 
führt zum Lizenzjahr 2021 die Di-
gitale Fahrer-Lizenz ein. Mit dieser 

Entscheidung treibt das DMSB-Präsidium 
den umfassenden Digitalisierungsprozess 
der Verbandsstrukturen weiter voran. 
Lizenznehmern wird die Digitale Lizenz 
nach der Bearbeitung ihres Lizenzantra-
ges durch den DMSB ab Anfang Januar 
2021 in der DMSB-App angezeigt.

App

Zum Beginn der neuen Saison wird die 
Digitale Lizenz nach dem persönlichen 
Login mit Kunden-ID und Passwort in der 
DMSB-App zur Verfügung stehen. Die 

wird dann durch verschiedene Sicher-
heitsmerkmale gewährleistet werden. 

-
prüfung schnell nutzbare, Sicherheitskri-
terien eingeführt. Darüber hinaus wird 
es möglich sein, mithilfe des QR-Codes 

DMSB-App in Echtzeit zu prüfen.

Um Verbindungsprobleme am Veranstal-
tungsort zu umgehen, kann die Lizenz 
vorab abgerufen werden und steht aus-

zur Verfügung.

-
nehmern weiterhin wie gewohnt direkt 
nach der Bearbeitung ihres Lizenzantra-
ges per E-Mail zugestellt.

Digitalisierung entlastet die 

Lizenznehmer

Die Einführung der Digitalen Fahrer-Li-
zenz nutzt der Motorsport-Dachverband, 
um seine Lizenznehmer während der 
Corona-Pandemie weiter zu entlasten. 

Die Einsparungen, die durch den Wegfall 
von Druck und Versand der Lizenzkarten 
entstehen, werden in Form eines Digital-

Kunden weitergegeben. Damit wird die 
Bestellung der Lizenzen für Lizenznehmer 

rein elektronische Variante entscheiden. 
Wer dennoch eine gedruckte Lizenzkar-
te haben möchte, kann diese jederzeit 

Euro beziehen.

k

Automobilsport

k DMSB Permit Nordschleife

k

Motorradsport)

k Bewerber-Lizenzen und Sponsor 
Cards

k Sportwart-Lizenzen

Die Beantragung der Lizenzen für das 
Jahr 2021 ist ab sofort über das Lizenz-
nehmerportal meinDMSB möglich. Die 
dazugehörigen E-Learning-Kurse werden 
erst zum 01.01.2021 freigeschaltet. Die 

Die Beantragung der Sportwart-Lizenzen 
wird ab Januar möglich sein.

-
-

licht. 
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MSC Adenau
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Der ADAC informiert

Bei Temperaturen rund um den Gefrier-
punkt sollten Autofahrer besonders um-

schnell ändern. Eis und Schnee erfordern 
eine besonders vorausschauende Fahr-
weise. Seit Oktober sollten die Winter-
reifen aufgezogen sein, um bei einem 

-
fung unterwegs zu sein. Wer bei Schnee, 
Matsch oder Eis mit Sommerreifen fährt, 
riskiert ein Bußgeld von 60 Euro und ei-
nen Punkt in Flensburg. Bei Behinderung 
anderer Verkehrsteilnehmer erhöht sich 

Außerdem sollten Autofahrer immer auf 
-

destens vier Millimetern sollten es sein, 
um sicheren Halt zu geben. Ferner sollte 
die Scheiben-Waschanlage für den Win-
ter vorbereitet sein. Hat es geschneit 

Schnee befreien. Auch hier droht sonst 
ein Bußgeld. Eiskratzer und Auto-Schnee-
besen gehören jetzt in jedes Fahrzeug.

Um im Winter sicher unterwegs zu sein, 
hat der ADAC einige Fahr-Tipps zusam-

 Geschwindigkeit anpassen und mehr 
Abstand zum Vordermann halten.

 Niedertouriges Fahren im hohen Gang 
(auch Anfahren im zweiten Gang) er-

-
ßen.

 Bremsprobe auf freier Strecke ma-
chen. So bekommt man ein Gefühl für 

-

 

 Gerät das Fahrzeug auf gerader Stre-

bremsen und schnell, aber gefühlvoll 
-

ren des Autos.

 Gerät das Auto in der Kurve aus der 

aufs Bremspedal treten. Dabei am 

korrigieren.

 -
remen lieber eine Pause einlegen und 
im Zweifel auf den Streudienst war-

oder ähnlichem gewarnt, das Auto am 
besten stehen lassen.

 In einem Fahrsicherheitszentrum 
kann man diese Punkte auch erlernen
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Neue Trikots für den Sportverein, eine Orgel für die Kirchengemeinde oder eine neue Schaukel für den Kin-

derspielplatz - es gibt viele Projekte von Vereinen oder gemeinnützigen Organisationen in unserer Region, 

die diese nicht durchführen können, weil ihnen die nötigen finanziellen Ressourcen fehlen. Über unsere 

Spendenplattform „Viele schaffen mehr“ können Sie Ihr Herzensprojekt in der  Region Rhein-Ahr-Eifel-Mo-

sel unterstützen. Außerdem wird jeder Spendenbetrag von uns durch zusätzliche 5 Euro erhöht. Alternativ 

haben Sie die Möglichkeit, selbst Geld für ein Projekt zu sammeln. Klicken Sie auf www.voba-rheinahreifel.

viele-schaffen-mehr.de und entscheiden Sie mit, welches Spendenprojekt realisiert wird.

Viele schaffen mehr –  

Spenden Sie für Ihr Herzensprojekt!
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 ADAC-Motorsportler  
sind immer dabei…

ADAC Mittelrhein e.V.

Viktoriastraße 15 | 56068 Koblenz | Telefon: 0261 1303-260 | Telefax: 0261 1303-299

www.motorsport-mittelrhein.de | www.facebook.com/adacmittelrhein

 …bei der Rallye, beim Slalom, beim Kart-Rennen, beim 

Moto-Cross, auf der Rundstrecke, im Gelände oder in der Halle. 

Wollen Sie auch dabei sein?


